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nisse in den cbmisclien Mischungen das Bild zu einem fast 
ausschliefslich negativen oder zu einetn ganz posiliven machen. 
Bei einer gewissen Neigung der Plalle sah ‘I’D 1 b o t auch ein 
positives Bild im durchgelassenen Lichle , nur fehllen die hell- 
slrn Parlliieen ganz in detnselben , indetn diese Slellcn voll- 
koiiimen durchsichtig erschienen , also die hitiler dcr Platle be- 
findlichen Gcgenslandc sehen lichen. 

Wirkung des Magneten und elektrisclien Stroms auf 
das polarisirte Liclit. 
- 

Die von Fa  rada y entdeckle Ersrheinung , dafs Kiirper 
untcr detn Einflufs des Magneten oder des eleltlrischen Stroines 
die Fahigkcit erhalten, die Polarisationsebcne dcs Lichies zu 
drehen , ist beziiglich ihrer Gesclzmiikigkeilen noch wenig stu- 
dirt worden. F a r a d a y hatte zwar gefundcn und B e r 1 i n *) 
beslaligt, d a k  die Drchung imrner in eiiicrlei Sinn mil der Ricli- 
lung des wirklichen eleklrischen Stromes und desscn Intensiliit 
proporlional , oder , im Falle der Anwentlung cines Magneten, 
im Sinne der A m  p Bre’schen Molecularslriitne erfolgt ; B e r  1 i II 

hatle ferner ausgemittelt , d a t  die Drehung der Polarisations- 
ebene in geomelrischer Reilie abnirnmt, wcnn dcr Abstand der 
betreffenden Substanz von der Polflache in arilhtnetischer Reihe 
wachst; allein ein beslimmter Zusammenhaiig zwischen der Stirke 
dcs Magnelismus einerseils und der Drehung der Polaris a 1’ ions- 
ebcne andererseils war damit nicht gegebcn. W i e d en1 a n  n **) 
hat es unternommen, das von F a ra day aufgeslellle Gesetz der 
Proporlionalilat zwischen Slrominlensilal utid Drehung unler ver- 
schiedenen Urnstanden zu priifen. Er bedienle sich einer von 

*) Ann. chim. phys. [3] XXllI,  5. 
**) Pogg. Ann. LXXXII, 215. 
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Br o o h euerst angegebenen Methode , wonach die Dreliung der 
Polarisationsebene fur die den F r a u n h o f e r’schcn Haupllinien 
entsprechenden Slellen dcs Spcclrums mit liinlanglicher Schirfe 
geniessen wrrdrn konnle. Ein Helioslat sendele Sonnenlicht 
durch eine verticale Spalte in’s dunkls Ziminer, welches von 
einern erslen Nikol polarisirt, dann auf die von der eleklrischen 
Spirale urngebene drehenrle Subslanz lraf und hierauf durch 
den nnalysirenden Nikol ging. bas Liclilbuschel wurde endlidi 
rlurclt ein Prisma zerlegt , das Spectrum durch ein Fernrohr 
belraclitet. Man fand in dein Farhenbilde einmal die F rau  n-  
h o fer’schen Linien und dann einen wciteren schwarzen Strich 
an der Slelle desjenigen Farbeiislralils, dessen Polarisationsebene 
nwh der Drchung zu derjenigen des analysirenden Niliols recht- 
winklig sland. Drehle inan den lelzlcren , so durchwanderle 
der schwarzc Slrirli dns Spectrum und es wurden an einer 
Kreistheilung jedesmal die Drehungswinkei gernessen, rur welclie 
der scliwarze Slrich mil den Fraunhofer’sclicn Linien C ,  D, 
E, 11, F,  G coincidirle. 

Bei einer votllufigen Anwendung seines Apparalcs zur 
Messung der Dreliung durcli gewiihnlichcs und rectificirtes Ter- 
ponlhinol, sowie durch Cilroneniil, fand W i e d e m a n n ,  wie diefs 
auch sclion friiher von B roc 11 geschelien war, dafs die Dre- 
liungswinkel in  etwas sllrlccrem Verlilllnifs, als dem yon Bio t  
angcgebenen des Quadrats der Wellenlingen wachsen. Auch 
verdienl erwiihnt zu werden , dills manche Sorten Terpenlhiniil 
rechls drehlen , wiihrend man gewiihnlich lei dieser Substanz 
eine Dreliung zur Linken beobachlet , dab ferner die quanlila- 
liven Verhlltnissc selir ungleicli sind , was die aufscrst ver- 
scliiedenarlige Natur dieses Oels bei scheinbar gleicher Beschaf- 
fenlieit darlhut. 

Die Resultate der W i e d e m a n  n’schen Hauplversuche waren : 
1) das von F a r  a d a  y aufgeslellte Gesels, wonach die Ah- 

lenlcung tier Polarisationsebene der Inlensitiit des sie erzeugenden 



Slroines proporlional ist bewiihrt seine Giiltigkeit sowohl bei 
an und fur sich drehenden Subslanzen, als such liei Korpern, 
welche fur. sich niclit die Polurisalionscbene des Lichtes ab- 
lenken ; 

2) die Ablenkung dur Polarisalionsebenc der verschiedenen 
Fvrbcn durcli den galvanischen Slrom is1 bei drelicnden , wie 
bei nicht drehcnden Subslanzen uni so griil'ser, je kleiner die 
Wellenliinge der betreffenden Farbe ist. Bei dreliendcn Sub- 
slanzen , wie beirn Terpenllriniil , ist diesc Ablenltung propor- 
tional dor schon durch die Substanz fur sich hervorgerufenen 
Dreliung jedes einzelnen Farbenslrahlcs. 

Magnetismus und Diamagnetismus. 

Tyndall *) hat die vielfach eriirlerte, atier noch nicht 
zum Ahsclilub gebraclrle Frage iiber die Polarifiit diamagneli- 
scher Kiirper '*) wiedcr aufgcnomnien. I'ogge ndor f f  hatle 
bekannllich angegeben, d a b  ein zwischen den lClagnelpolen iqua- 
torial gerichletes Wismulhslabchcn , wenn dasselbe von einer 
Kupferspirale umgeben und durch diese ein Slrom geleilet werde, 
eine Ablenkung erfuhre, und dds man aus dein Sinno dieser 
Ablenkung schliersen miisse , dafs die zur Liingenrichtung des 
SlPbchens rechlwinkligen Durchmesser in der Art polarisch 
seyen, dafs ihre Pole mil den benachbarlen des Magnelen gleich- 
arlig sich verhielten , wahrend hei den magnetischen Kiirpern 
bekannllich immer das Umgekehrte slall8ndc.t. Die von P oggen- 
d o r  I f  beobachlete Wirkung war nur sehr schwach und T ynd a I 1  
war daher bemuht , den Versuch unler giinsligeren Urnstanden 
zu wiederholen. Es gelang ilim diek durch Darslellung eines 

3 Phil. Mag. [4] 11, 333. 
**) Dime Anaalen LXVIJI, 146. 
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